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X:. 
Von den zur Entlassung kommenden ehemaligen Nazis 

ist eine genaue Liste anzufertigen, aus welcher Vor- und 
Zuname, Geburtstag, Geburtsort und die genaue Anschrift 
ersichtlich ist. - Diese Liste ist in doppelter Ausfertigung 
dem zuständigen Arbeitsamt zuzustellen; eine gleiche 
Liste ist dem 1. Vizepräsidenten der Verwaltung der Pro-
vinz Sachsen zuzuleiten. · · 

XI. 
Die ·Arbeitsämter sind angewiesen, diese Entlassenen 

schnellstens in den Arbeitsprozeß einzugliedern.· Sofern 
die Entlassenen einen gelernten Beruf haben und Arbeits
stellen frei sind; soll die Eingliederung im Beruf erfolgen. 
Sofern di,e Entlassenen ohne Beruf sind, erfolgt der _ Ein'." 
satz zum Tiefbauarbeiterlohn bei der Aufräumung der 
von den Nazis verwüsteten Städte und Gemeinden am 
Straßenbau, bei der Wiederherstellung der Schienen- und 
Verkehrswege, bei der Kohlengewinnung und in der 
Landwirtschaft. 

XII. 
1. Naziverbrechern und aktivistischen Nazis ist die 

Konzession zum Betrieb von Geschäfts- und Wirtschafts
betrieben aller Art zu entziehen. Hierzu werden noch 
besondere Anweisungen -erfolgen. 

2. Ähnliche Maßnahmen muß man mit besonderer 
Konsequenz in den Zweigen der Volksbildung durchführen, 
in den Schulen sowie in allen Körperschaften und Organi
sationen, die mit politischer, kultureller und moralischer 
:Erziehung des Volkes verbunden sind. Das ist die Vor
bedingung der Gesundung der deutschen Schule. 

3. Alle Nazisten sollen von den leitenden Posten auf 
dem Gebiete der Volk~bildung, insbesondere von den 
Posten der leitenden Lehrer, entfernt werden. 

XIII. 
Diese Richtlinien gelten gleichermaßen für Wieder

einstellung und Neueinstellung als Beamte, Angestellte 
oder Arbeiter im öffentlichen Dienst der Provinz, der Ge
meinde und aller sonstigen öffentHch-rechtlichen Körper
schaften, Anstalten sowie leitender Stellen der Wirtschaft. 

Diese Verordnung tritt mit ihr.er Verkündung in Kraft. 

Halle, den 6. September 1945 

Der Präsident der Provinz Sachsen 
Dr. H übener 

1. Vizepräsident 
Siewert 

Betr.: Pofüfache B-treinigung des Reichsbahnpersonals 

Die Reichsbahndirektion Halte (Saale, hat wiederholt 
Klage darüber geführt. daß von Landräten, Gemeinde
und Polizeiverwaltungen usw. Anregungen und Auflagen, 
bet reffend den politischen Abbau, an die Reichsbahn
direktion oder deren nachgeordneie Stellen gerichtet 
worden sind, durch dh Verzögerungen und überflüssige 
Doppel.arbeiten entstanden sind. 

Ich habe den Reichsbahndirektionen Halle (Saale), 
Erfurt, Magdeburg und Wittenberge mitgeteilt, daß ich 
alle mi r unterstellten Dienststellen angewiesen habe, An
fragen über die politische Säuberung der Verwaltung 
nicht unrnittc lbar, sondern nur durch mich oder die 
Herren Bezirkspräsidenten an die. Deutsche Reichsbahn 
heranzutragen und ersuche hiernach zu verfahren. 

Die Herren Bezirkspräsidenten bitte ich, mich bei 
allen Vorgängen zu beteiligen. 

Halle (Saale), den 22. September 1945 

Der Präsident der Pt6vinz Sachsen 
In Vertretung: T h a p e , Vizepräsident 

etr.: 1. Wiedergu.1machung für aus politischen Gründea 
gemaßregelte Beamte sowie in den öffentlichen Dienst 

übernommene Personen 

2. Härte-ausgleich für -als Beam~f übernommene Personen, 
die noch nicht im öffentlichen Dienst gestanden haben. 

Im Zuge der Wiedergutmachung unter der Naziherr
schaft begangener Ungen~chtigkeiten sowie der Säuberung 
der Verwaliung von Nazisten auf Grund meiner Verord
nung vom 9. September 1945 . ist_ die, Wiedereinstellung 
frühe:·rer Beamter sowie die Übernahme bisher nicht int 
öUentlichen Die~st stehender Personen in den Verwal
tungsdienst in größerem Umfange notwendig geworde11. 
Hinsichtlich der Einstufung dieser Personen sowie der 
Festsetzung ihres Besoldungsdienstalters bzw. der An
rechnung von Vordienst- bzw. Wiedergutmachungsz-eiten. 
bestimme ich daher mit Gültigkeit für alle Behörd:n sowie 
Körperschaften · des öff~ntlichen Rechts in der Provinr; 
Sachsen folgendes: 

L 
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sene oder in den Ruhestand versetzte Be
amte erhaHen bei ihrer Wiedereinstellung grundsätzliclt· 
ihr altes Besoldungsdienstalter in der früheren Besol
dungsgrnppe, Es findet _ demnach die nach Nr. 43 Abs. '1: 

Bes.-Vorschr. vorgesehene Kürzung nicht . statt. 
W,enn feststeht, daß der Beamte bei normaler Fort

dauer seines Beamtenverhältnisses zur Beförderung heran
gestanden hätt,e, . kann er im Rahmen des Stellenplan·~& 
in eine Beförderungsstelle eingewiesen werden. Sein BDA. 
ist in diesem Falle nach Nr. 43 Abs. 3 Bcs.-Vorschr. za 
berechnen. 

II. 

1. Bei der ü .b er n a h m e v o n b i s h ·e r n i c h t b e. 
a m t e t g e w es e n e n P e r s o n e n ins Beamtenverhält
nis genehmige-ich gemäß § 6 Bes.-Oes., daß zum Ausgleich. 
von Härten über die Höchstgrenze von vier Jahren an
rechnungsfähiger Zeiten nach folgenden Richtlini,en hin
ausgegangen werden kann: 

a) in der Laufbahn des höheren Dienstes kann das 
BDA. in der Eingangsgruppe (A 202) günstig,,cn
falls auf den 1. des auf die Vollendung des 29. 
Lebensjahres folgenden Monats, • 

b) in der Laufbahn des ·gehobenen Dienst~s in der Ein
gangsgruppe (A 402) günstigenfalls auf den 1. de, 
auf die Vollendung des 25. Lebensjahres folgenden 
Monats, 

c)' in der Laufbahn des mittleren und des unter~tt 
Dienst.es in der Eingangsgruppe (A Sa bzw. A 10a) 
günstigenfalls auf den 1. des auf die Vollendung 
des 24. Lebensjahres folgenden Monats festgesetzt 
werden. 

2. Die Entsc-heidung darüber, ob ein dringendes dienst
liches Bedürfnis für die- Gewinnung des Beamten vorfügt. 
übertrage ich den Bezirkspräsidenten oder den ihnen. 
gleichgestellten Behörden. Es ist dabei nicht kleinlich z11 
verfahren. · 

3. Werden solche Personen erstmalig in einer Besol
dungsgruppe planmäßig angestellt, die höher ist als die 
Eingangsgruppe der jeweiligen Dienstlaufbahn, so ist 
nach Anwendung von Absatz 1 des BDA. "Z:U berechnen, 
wie wenn der Beamte in dieser Besoldungsgruppe ange
stellt und noch an demselben Tage in seine wirkliche · 
Anstellungsgruppe befördert worden wäre (Nr. 39 Bes.
Vorschr..). 
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Ill. 

Zur Wiedergutmachung der aus politischer überzeu
f1'ng erlittenen Schäden bestimme ich ferner folgendes: 

Zeiten nachweisbar verbrachter po
l i t i s c h e r H a f t können -auf das Besoldungs
dienstalter der Eingangsgruppe nach Anwendung 
von Abschnitt I bzw. Abschnitt II Abs. 1 zur 
Hälfte, höchstens mit 6 Jahren, angerechnet werden. 

IV. 

Nach . den vorstehenden Richtlinien sind alle seit dem 
9. Mai 1945 vorgenommenen1 Wiedereinstellungen bzw. 
Neueinstellungen zu behandeln. Sollte im Einzelfalle bereits 
eine BDA.-Festsetzung erfolgt sein, die günstiger liegt, so 
ist sie zu berichtigen. Danach bis Ende September 1945 
lberzahUe Dienstbezüge können in Ausgabe · ver.bleiben. 

Halfe (Saale), den 21. September 1945 
I 

Der Präsident der Provinz Sachsen 
Dr. Hüben er 

Betr.: Verordnung über die politische Säuberung 
der Wirtschaft 

Die Wirtschaft muß politisch von allen Nazis, Im
perialisten und Militaristen -gesäubert werden. Dies 
kann nur durch Mitarbeit aller aufbauenden, antifaschisti
schen Kräfte geschehen. Hierfür gilt künftig folgendes 
Verfahren: 

I. 

1. Bei allen Landratsämtern und , in den · kreisfreien 
5tädten sind Ausschüsse zur politischen Säuberung und 

· Kontrolle der Wirtschaft zu bilden. Diese setzen sich 
zusamm~n aus: 

a) dem Wirtschaftsbeauftragten des Landrates oder 
Oberbürgermeisters bzw,. dessen ausdrücklich und 
schriftlich besteLltem Vertreter; 

b) je ein:m Vertreter der politischen Parteien; diese 
werden von dem zuständigen antifaschistischen Block 
entsandt; . 

c) einem Vertreter der Gewerkschaften; 
d.) einem Vertreter des Betriebsrates des jeweils be..; 

troffenen Betriebes. Bei Kleinbetrieben kann statt 
dessen durch den Vorsitz,: nden, mit Z us.timmung der 
übrigen Aussc};Iußmitglieder, ein geeigneter Vertreter 
des Berufsstandes hinzugezogen werden. 

Für Arbeiter, untere und mittlere Angestellte ent
scheiden diese Ausschüsse selbst. Gegen deren Ent-
8cheidung kann bei den lndustne- und liandelskammern 
hzw. bei den ttandwerkskammem Emspruch eingelegt 
werden. 

Die Vorschläge, die leit~ nde Ang-estellte und Betriebs
mhaber betreffen, werden an den Säuberungs- . und Kon
troJJ.ausschuß bei der für den Betrieb zuständigen 
Kammer weitergeleitet. Das gleiche gilt für die Vor
schläge zur Neubesetzung dieser Stellen. 

2. Die Ausschüsse ·bei den Kammern werden nach 
ien gl· ichen Grundsätzen gebildet wie die bei den unteren 
Verwaltungsbehörden. An Stelle des Wirtschaftsbeauf
tragten der unteren Verwaltm1gsbehörde tritt der Prä„ 
sident. der zuständig en Kammer oder ein - von diesem 
auit Zustimmung der Provinzialverwaltung bestimmter 
Vertreter. Die Vertreter der Parteien und Gewerkschaften 
werden von den entsprechend' n · bezirklichen Stel.len der 
politischen Parteien bzw. Gewerkschaften entsandt. 

Die Ausschüsse bei den Kammern entscheiden selbst 
über die Entfernung und Neubesetzung bei leitenden An-

gestellten sowie bei Betriebsinhabern von Betrieben bis 
zu 30 Mann Belegschaft, und zwar· auf Grund der Vor
schläge der bei den unteren Verwaltungsbehörden ge
bildeten Ausschüsse. In allen Fällen. in denen die bei den 
Kammern zu bildenden Ausschüsse von den Vorschlägen 
der bei den unteren Verwaltungsbehörden zu bildenden 
Ausschüsse abweichen, haben sie den Vorgang mit einer 
begründeten Stellungnahme der Provinzialverwaltung zur 
:Entscheidung vorzulegen. 

Gegen die Entscheidung der Kammerausschüsse kann 
bei dem Säuberungs- und Kontrollausschuß, d~ r bei der 
Provi:1;1zialverwaltung gebildet wird, Einspruch eingele, t 
werden. 

3. B-ei der Provinzialverwaltung wird in entsprechen
der Form ein in letzter Instar1z tätiger Säuberungs- und 
Kontrollausschuß gebildet. Dieser Ausschuß entscheidet 
auf Grund der Vorschläge der nachgeordneten Ausschüsse: 

a) über die Entfernung von Betriebsleitern der größeren 
Betriebe, Vorstandsmitgliedern der AG. sowie Auf -
sichtsratsmitgliedern; 

b) u·ber die Neubesetzung der freigewordenen leitenden 
Stellen und die Einsetzung von Betriebsleitern in 
Betrieben mit mehr als 3ff Beschäftigten, jeweils 
unter Berücksichtigung der von den Kammeraus
schüssen vorgeJ.egten Vorschläge; 

c) über die Bestätigung der als Notmaßnahme von 
andr rer Seite bereits verfügten Stellenbesetzung bei 
verwaisten Betrieben mit mehr als 30 Beschäftigten; 

d). über die Einsprüche und Beschwerden der Betei
ligten in a1len Fällen. 

II. 

Für die Erfassung des Personenkreises gelten die in 
der „Verordnung über die· Säuberung der Verwaltung" 
vom 6. September 1945 festgelegten Richtlinien. -

III. 

1. Sämtliche Ausschüsse sind berechtigt, für die ihnen 
zur Entscheidung zugewiesenen :Fälle bestehende 'Kon.,. 
zessionen und Zulassungen s6wie 'Arbeitsvertragsverhält
nisse abzuändern oder aufz11heben. Nazis und andere po
litisch b l.astete Elemente sollen möglichst in ihren Be
trieben in nachgeordneten Stellungen weiterbeschäftigt 
werden. 

2. Die Ausschüsse arbeiten nach folgender Geschäfts
ordming: 

a) Vorsitzender ist jeweils der Vertreter · der Behörde 
oder Kammer; 

b) bei allen Abstimmungen entscheide,t einfache 
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit die Stimme 
des Vorsitzenden ; 

c) bei Sachen, ·deren· Entscheidung den Kammern bzw. 
der Provinzialvenvaltung obliegen, sind die Vor
gänge in dreifacher Ausfertigung. anzulegen. :Eine 
Ausfertigung ist bei Beginn d r Bearbeitung dem 
Säuberungsausschuß bei der zuständigen Kammer 
zu übermitteln, eine -zweite direkt der Provinzial
verwaltung zuzuleiten. 

3. Für die Durchführung der Säuberung sollen die 
Ausschüsse Fragebogen verwenden, die von der Pro
vinzialve:rwaltung herausgegeben werden. 

• 
IV. 

Die Entlassung erfolgt ohne Rechtsanspruch auf die 
Fortzahlung von Gehal.t oder die Gewährung einer 
Pension. 


